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Der Platonische PMlebus und die Ideenielire1).
Von

Moffmauu in Offenbach.

Besteht das Gute, das will sagen derjenige Zustand der Seele,
welcher das Leben zu einem glücklichen macht (11 D), in Lust
oder in Erkenntnis? In keinem von beiden für sich allein, son-
dern in einem .Dritten, in einer Mischung aus den verschiedenen,
keineswegs gleichwertigen Arten von Lust und Einsicht, in weicher
jedoch die letztere überwiegt. Denn Erkenntnis und Lust, diese
Begriffe sind nicht so einfach, wie die Worte sich zunächst so an-
hören, unter der Hülle des einen Wortes verbergen sich die mannig-
faltigsten Erscheinungsformen (12 C). Es ist das eben die alte
Geschichte mit dem Einen und Vielen, welche die Philosophen
schon so viel Kopfzerbrechens gekostet hat (14 C). Wie ist es
möglich, dass das Eins zugleich Vieles ist? Man darf da auch
nicht gleich mit einem Sprung von der Einheit zur Vielheit über-
gehen, wie dies neuerdings Mode geworden ist (16 E f.). Da
sind die „Alten" zu loben, die den Göttern noch näher gestanden
haben; gleich einem geistigen Prometheusfunken ist ihnen von den
Göttern die Kunde geworden, dass alles, was ist, aus dem Eins
und dem Vielen, aus einem Begrenzenden und einem Unbegrenzten
sich zusammensetzt. Daher muss man nach dem Eins der Reihe
nach die Zwei und die Drei ins Auge fassen und so die bestimmte
Zahl ermitteln3) (16 Cf.). Alles wahre Wissen liegt in der
Kenntnis der Mittelbegriffe, der Arten. So besitzt noch

0 Vergl. H. Hoffmann, Platons Philebus erläutert und beurteilt Progr.
beil. Offenburg 1888.

2) Offenbar sind mit den „Alten" die Pythagoreer gemeint, welche im
Gegensatz zur raegarischen Schule und den Eleaten gelobt werden.
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kein grammatisches Wissen, wer weiss, was ein Laut im allge-
meinen ist und dass es eine Vielheit von Lauten gibt (17 B).
Aber diese Prinzipien des Begrenzenden und des Unbegrenzten
sind nicht einzuschr nken auf den Mikrokosmus unseres Geistes,
sie greifen dar ber hinaus in den Makrokosmus des Alls (23 C)
und erzeugen auch hier ein „gemischte? Geschlecht", in dem ôôÝñáò
und Üðåéñïí sich durchdringen und zu einer h heren Einheit ver-
binden; Gesundheit, Harmonie, Sch nheit und Kraft sind Produkte
dieses Zeugungsprocesses (26 A f.). Es ist ein dem Sein zustreben-
des Werden oder ein gewordenes Sein, was auf diese Weise aus
dem Reich des „Mehr und Weniger", dem Reiche blossen Werdens,
und dem der starren Form, der bestimmten Zahl hervorgeht (26D).
Im Bereiche dieses „gemischten Geschlechts" ist auch das Gute zu
suchen, es besteht in einem aus Erkenntnis und Lust harmonisch
gemischten Leben (22 A), Ueberwiegen muss in dieser Mischung
die Vernunft, denn sie ist der h chsten unter den vier Kategorieen,
der áéôßá (sei. ôçò ìßòåùò), am n chsten verwandt. Aber auch
innerhalb des Erkenntnisgebiets geht wieder das philosophische
Wissen den praktischen Fertigkeiten vor, welch letztere zum Guten
nur eben noch zugelassen werden (62 C). Yon den verschiedenen
Arten der Lust verdienen eigentlich nur jene ganz reinen Freuden
an einfachen Formen, Farben und T nen eine Stelle im áãáèüí,
ganz ausgeschlossen sind die gr ssten und heftigsten L ste, wie sie
aus leidenschaftlicher Begierde entstehen, dagegen k nnen gewisse
unentbehrliche Gen sse, soweit sie mit Besonnenheit und Gesund-
heit verbunden sind, wohl geduldet werden (63 E: êáÀ ðñïò ôáõôáéò
ôÜò ixs&' üãéåéáò êáé ôïõ óùöñïíåÔí). Diese Mischung stellt nun also
das Gute dar, nicht nur im Menschen, sondern auch im All (64 A),
was doch wohl kaum etwas anderes heissen kann als: dieses
Urbild eines gl cklichen Seelenzustands gilt nicht nur f r die
Menschenseele, sondern auch f r die Weltseele3). Das eigentlich
Wertvollste in der Mischung liegt im richtigen Maass (64D), und
in der Dreieinheit von Sch nheit, Gleichmaass und Wahrheit stellt
sich erst das tiefste Wesen des Guten dar, welches aller Be-

3) Hierin widerspricht mir E. Zeller, Jahresbericht Arch. II, 4 S. 693.
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mühungen, es in einem einzigen Begriff zu erfassen, gespottet hat
(65 A). Darnach ordnen «ich die einzelnen Bestandteile des Guten
ihrem Werte nach so, dass Maass, Ebenmaasn und Schönheit die
Reihe eröffnen, Vernunft, Einsicht und Kenntnisse folgen und die
Deinen Freuden, welche mit Erkenntnis und Wahrnehmung ver-
bunden sind, den Kanon beschliessen.

Diese gedrängte Uebersicht über den Gedankengang des Pla-
tonischen Philebus kann genügen, um zu zeigen, dass der Dialog
von Ideenlehre im alten Sinne nichts enthält, ja, dass sein Inhalt
zum Geist der Ideenlehre in einem unlösbaren Widerspruch steht.
Hält man sich nur an Platons Worte, so könnte man geradezu
sagen: der Philosoph bricht im Phil, mit der Ideenlehre. Doch
stehn einer solchen Fassung jene Stellen bei Aristoteles im Wege,
wo dieser das Eins und das Grosse und Kleine d. i. das als
die Elemente aufführt, aus denen die Platonische Idee sich zu-
sammensetze (Metaphys. A 6, 984 b. IS) oder die Ideen als Zahlen
definiert (vergl. Zeller U, l S. 568 ff.). So wird man also besser
sagen, nicht Platon gibt seine Ideenlehre im Phil, auf, sondern er
gibt ihr eine gänzlich neue Gestalt , in dem Masse, dass er
damit seinem idealistischen Standpunkt untreu wird und sich
einer realistischen Weltanschauung zuwendet. Das Gute, jene
höchste aller Ideen, welche der Philosoph im Staat mit der alles
belebenden Sonne vergleicht, sucht und findet er im Phil, in
jenem gemischten Geschlecht, welches aus einem Zusammenwirken
der beiden Faktoren des Begrenzenden und Unbegrenzten hervor-
gegangen ist, also einem Compromisse sein Dasein verdankt Die
Idee des Guten, die Sonne der Ideenwelt, stellt der Philebus als
das Produkt eines Compromisses hin, dem der Philosoph nicht ein-
mal eine zuzuschreiben wagt (s. o.)·' Welch ein Abfall!
Eben jene Stellen des Aristoteles lassen aber keinen Zweifel übrig,
dass in dem Reich des Gemischten wirklich die alte Ideenwelt
bez. das Surrogat derselben zu suchen ist. Das ist doch ein
völliger Wandel der Anschauungen. Die platonische Idee im alten
Sinn könnte höchstens im Reich des Platz finden, niemals
in dem des Gemischten. Denn die Idee im alten Sinn ist einfach
und rein und kein Mischungsprodukt, ist reines Sein und kein
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dem Sein zustrebendes Werden (ãåíåóéò å?ò ïÜóÝáí s. o.), sie wird
nicht, sie ist. Die Idee, wenn die abtr nnige noch diesen Namen
verdient, ist von dem erhabenen Throne ihrer weltentr ckten, ber-
sinnlichen ïõóßá herabgestiegen, um mit dem ehemals verachteten
ìç ïí des Werdens eine unsaubere Verbindung einzugehen. Diese
so heruntergekommene Idee ist von dem ordin ren Ding der Sinnen-
welt gar nicht mehr zu unterscheiden. Aber die Er rterung ber
das Eins und das Viele (s. o,} soll nach Susemihl (Genet, Entw.
d. PL Ph. II, l S. 9), dem Zeller beistimmt (a. a. 0.), eine kurze
Recapitulation der Ideenlehre enthalten. Es ist aber ein Unter-
schied, ob nur die alten Fragen von neuem aufgeworfen oder ob
sie auch wirklich im alten Sinn beantwortet werden. Das erstere
ist der Fall, das zweite nicht. Es wird gefragt (l5 B): muss
man wirklich existierende Monaden annehmen, k nnen sie im Wer-
den, in dem sie zur Erscheinung kommen, unver nderlich bleiben4),
wie ist ihre Verbindung mit dem Vielen zu denken? Geantwortet
wird, um es kurz zu fassen: das Eins geht mit dem Vielen in
unserm Geist fortw hrend Verbindungen ein (15 D), das ist ÜèÜíáôüí
ôé êáé ÜãÞñùí ðÜèïò åí ÞìÀí, und auf diese Verbindungen gerade
kommt es an (l60 f.); es ist verfehlt, immer nur das Eins ins
Auge zu fassen und dann wieder das Viele und die Zwischen-
stufen zu berspringen. Wie diese Verbindung der Idee mit dem
Vielen zu denken sei, eben das vermochte sich der Plato der alten
Ideenlehre nie recht zu erkl ren, dieser Punkt war die Achilles-
ferse seines Systems gewesen. Hier erscheint diese Schwierigkeit
auf einmal als gel st, sie ist Thatsache, diese Verbindung, That-
sache freilich zun chst nicht im metaphysischen, sondern im psycho-
logischen Sinn. Sie ist ferner Forderung im logischen Sinn: man
muss auf diese Mittelbegriffe den Hauptwert legen, so auch bei
der Frage nach dem Guten.

Es kann kein Zweifel sein: der Phil, inauguriert jene letzte,
realistische Phase des Platonischen Denkens, wie sie in den Ge-
setzen gipfelt und abschliesst. Der Dialog ist nach der Republik
und dem Tim us unmittelbar vor den Gesetzen entstanden.

4) Dies der offenbare Sinn der verdorbenen Stelle. Vergl. Progr.
beil. S. 5.
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